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Einweihung der Elemente
Herzlich willkommen zur Abschluss-Phase der Elementen-Einweihung. Für die
Abschlussphase gelten andere Regelungen. Bitte gehe wie folgt vor:
1. Lese bitte als erstes die folgenden Punkte und danach die Informationen von Saint
Germain
2. Für die Abschlussphase gelten andere Regelungen, als bisher. Du bekommst für alle
Elemente die Abschluss-Phase, weil für jedes Element nur eine Bearbeitungszeit von
einer Woche vorgesehen ist. Für alle Elemente dauert die Abschlussphase somit einen
Monat. Falls das Arbeits-Pensum in dieser Zeit nicht geschafft wird, kann dieser
Zeitraum natürlich individuell verlängert werden.
3. Für die Abschluss-Phase beginnst du mit dem Element, mit dem du in die Einweihung
eingestiegen bist. Lese den Text der Abschluss-Phase zu diesem Element bis zum
Ende durch. Im Anschluss daran, beantworte bitte gleich die Fragen. Nach einer
Woche folgt dann die nächste Abschluss-Phase für das folgende Element usw.
4. Wenn du alle 4 Phasen durchlaufen hast, mache bitte den Einweihungstest. Dieser Test
ist von dir selbst auszuwerten bzw. einzuschätzen. Falls du Fragen nicht beantworten
kannst, suche dir die entsprechenden Informationen aus deinen Unterlagen heraus und
vervollständige dein Wissen. Übernehme die volle Verantwortung für die Auswertung.
Alle Abschlussphasen sowie der Test stehen zum Download auf der Webseite zur
Verfügung.
http://www.united-spirit-center.com/5.1.9.php

Wie geht es danach weiter?
Nach dem Test mache die Initiation mittels der Mediationsreise. Dadurch wirst du von der
Lichtebene als Lichtwächter willkommen geheißen. Nach der Initiation erhältst du noch
abschließende Informationen von Saint Germain. Die Mediationsreise sowie die
Informationen können auf meiner Webseite herunter geladen werden.
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Informationen zur Abschluss-Phase von Saint Germain
Gott zum Gruße, meine geliebten Lichtschwestern und Lichtbrüder, hier spricht Saint
Germain. Vor 8 Monaten habt ihr euch den Einweihungspfad der Elemente begeben, und seit
auf diesem Weg ein sehr gutes Stück in eurer Entwicklung vorangekommen. Ihr seid dadurch
bewusst den Weg gegangen, den auch seinerzeit Christus und alle anderen Eingeweihten und
Erleuchteten gegangen sind, um ihrem göttlichen Licht zu folgen. Es ist ein Pfad für eine
ganzheitliche Entwicklung des Körpers, des Geistes und der Seele.
In den vergangenen Monaten habt Informationen über die göttliche Wahrheit sowie über euer
Denken, Fühlen und Handeln erhalten. Ihr wisst inzwischen, wie eure Seele funktioniert und
wie euer wahres Sein wirkt. Ihr wisst auch, dass ein spirituelles Wachstum nicht mit Dogmen,
Regeln, Verboten und Geboten verbunden ist, denn jeder trägt die Erleuchtung in sich. Nur
die Denkweise und das Bewerten bzw. das Aufteilen in Gut und Böse, trennen euch von der
Einheit. In jedem Wesen lebt Gott, ob es nun ein Mensch, ein Tier, eine Pflanze oder ein
Mineral ist. Keiner im Universum besitzt die Macht, das göttliche Licht und die Liebe zu
löschen, oder zu zerstören. Vielleicht sind die Liebe und das Licht nicht immer gleich zu
erkennen. Sie sind jedoch immer anwesend, auch wenn sie vorübergehend von einem Nebel,
Schleier oder von Flecken überschattet sind.
Das Göttliche ist und wirkt wirklich in allem und in jedem. Jeder der euch begegnet ist
somit auch ein Führer und Lehrer auf eurem Lebensweg.
Nutzt die Chance und erkennt Gott in allem was euch begegnet. In der ElementenEinweihung ging es sehr oft um euer wahres ICH BIN. Ihr seid zudem mit vielen
Herausforderungen und Prüfungen im täglichen Leben konfrontiert worden. Nur über das
ehrliche Anschauen, über die Bewusstheit, die Wahrheit, die Ehrlichkeit und die Klarheit
könnt ihr euer wahres Ich entfalten. Diese Eigenschaften sind somit sehr wichtigste
Voraussetzungen für euer spirituelles Wachstum.
Ob und inwieweit die Erfahrungen, Herausforderungen, Prüfungen, die euch während der
Einweihungsphasen begegnet sind, für das persönliche Wachstum genutzt und umgesetzt
worden sind, habt ihr selber bestimmt. Auch die Intensivität, wie ihr auf die Fragen und auf
die Aufgaben eingegangen seid, lag bei jedem Einzelnen von euch. Jetzt ist es an der Zeit,
eine Bilanz zu ziehen. Dabei ist zunächst wichtig herauszufinden, wo ihr z.Zt. steht und was
noch zu klären oder aufzuarbeiten ist.
Dies könnt ihr erkennen, wenn ihr bewusst, wahrhaftig, klar und ehrlich zu euch seid. Es geht
nicht um eine Bewertung eures Entwicklungsstandes, und ob ihr in dieser Einweihung weit
oder nur ein kleines Stück vorangekommen seid. Es geht um ein bewusstes Erkennen und
darum, herauszufinden, wo ihr steht. Es ist ein weiterer Schritt in die Bewusstheit. Schaut
ehrlich, bewusst und klar und nehmt alles in Liebe und mit Verständnis an.
Wenn ihr die zwei Phasen der vier Grundelemente Feuer, Erde, Luft und Wasser durchlebt
habt, erfolgt eine Abschlussphase von einem weiteren Monat. In dieser Zeit hat jeder noch
einmal die Gelegenheit, die in den bisherigen Einweihungsphasen noch nicht aufgearbeiteten

Dinge, zu klären und zu lösen. Zudem könnt ihr an den weiteren Fragen und Aufgaben
erkennen, was die bisherigen Einweihungsphasen bewirkt haben, und wie euer aktueller Stand
ist.
Zum Ablauf sei folgendes gesagt: Ihr erhaltet zum jeweiligen Element die Fragen zur
Abschluss-Phase. Der Beginn für die Abschlussphase richtet sich nach dem ursprünglichen
Einweihungsbeginn. Die Abschlussphase für jedes Element dauert jedoch nur eine Woche!
Natürlich könnt ihr auch länger in der Abschluss-Phase verweilen. Das liegt in eurem
persönlichen Ermessen und an eurem Tempo.
In der Abschlussphase werden Fragen gestellt. Sie sind eine Essenz aus den vorherigen
Phasen. Jeder, der sich den Fragen und Aufgaben stellt, wird eine gute Übersicht über seinen
jetzigen Stand erhalten und erkennen, was es noch zu tun gibt. Nach einem kleinen Test
werdet ihr abschließend von allen Meistern des Lichtes eine Initiation erhalten und in die
Lichtwächterebene aufsteigen.
Wir empfehlen euch, bei allem was ihr macht, zu schauen, wie ihr es macht. Nutzt die
Abschlussphase als eine Chance und sieht sie nicht als eine Prüfung oder als ein lästiges
MUSS an. Wir bewerten euren Stand nicht und teilen ihn auch nicht in gut, weit oder schlecht
ein. Jeder Mensch, der bewusst den Einweihungsweg geht, ist eingeladen mit uns
zusammenzuarbeiten.
Wie auch bisher, werdet ihr auch in der Abschlussphase im täglichen Leben mit
Herausforderungen und Prüfungen konfrontiert werden. Eure Träume und auch die äußeren
Umstände im Alltag geben euch immer weitere Hinweise. Ihr könnt natürlich auch jederzeit
direkt zu uns Kontakt aufnehmen. Wir stehen euch gerne zur Verfügung und unterstützen
euch auf eurem weiteren Weg.
Unser Licht, unsere Liebe und unser Segen begleiten euch in der Abschlussphase, euer Saint
Germain

Beginne nun mit der Abschluss-Phase in dem Element, mit dem du die
Einweihung begonnen hast.

Beispiel, der Beginn war am 20.03. (Feuerelement). Beginn der Abschlussphase ist das
Feuerelement, danach folgen die weiteren Abschluss-Phasen Erde, Wasser, Luft

Autorin:
Sylvia Reifegerste
Einweihung der Elemente
Web: www.UNITED-SPIRIT-CENTER.com
E-Mail: info@united-spirit-center.com
----------------------------------------------------------------------------------------------

